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Unterschleißheim / O Grove, 3.9.2021 

 

Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

das Einfachste und Offensichtlichste zuerst! Der Newsletter hat ein neues Titelbild, 

abgekupfert von meiner neu gestalteten Autorenhomepage. Bekanntlich ist ja nichts 

so beständig wie der Wechsel, und so habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, 

meinen eigenen Internetauftritt an eine kürzlich von mir aufgebaute Website 

anzupassen. Bei Politikern nennt man so etwas, glaube ich, Plagiat – aber zum 

Glück nur bei denen. 

 

Anfang Juli fragte mich Sabine Reifenstahl, ob ich eine Geschichte von ihr testlesen 

wolle. Gern hab ich zugesagt und habe es nicht bereut. Erstens war die Geschichte 

Mittsommerfund: VERDAMMT, VERBRANNT, VERLOREN?, wie ich es von Sabines 

Werken gewohnt bin, ein Genuss. Voller unerwarteter Romantik, mit überraschenden 

Wendungen und einem Ende, bei dem man nach quälend langem Bangen aufatmen 

durfte. Und zweitens lud Sabine mich ein, für die Authors Challenge selbst einen 

Beitrag zu schreiben. Das Stichwort gab sie mir vor: »Intrige, denn 

Mordsgelüste sind zu offensichtlich für dich.« Vier Wochen gewährte 

sie mir, was für die Teilnahme üblich ist. Die Authors Challenge 

startete im Oktober 2020, jeder teilnehmende Autor lädt einen 

weiteren ein, den er für talentiert hält. Das nach etwa einem Monat daraus 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/
https://authors-challenge.jimdofree.com/
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resultierende eBook wird exklusiv auf Amazon hochgeladen und nach der fünf-

tägigen Gratis-Einführung für 99 Cent angeboten.  

 

Meine Familienbande – ein Schottlandkrimi hielt sich während der Gratisaktion 

ganz vorn (Das Beste war Rang 11!) unter den Gratis-Top 100 und 

schaffte es auf die Ränge 2 und 3 bei Kriminalliteratur und Detektiv-

romanen. Genauso sehr habe ich mich gefreut, den literarischen 

Staffelstab an den Stuttgarter Kriminalschriftsteller Rudolf Georg 

übergeben zu dürfen. Schließlich hat er noch einen „Brotberuf“. Sein 

Beitrag zum von mir gemeinerweise vorgegebenen Stichwort „Milchsäure“ (Ur-

sprünglich hatte ich es im Scherz gesagt.) ist ebenso originell wie sympathisch. 

Es ist halt eine „Challenge“! Noch im September machen wir ein eBook draus. Ihr 

findet es dann auf der von mir erstellten Webseite der Authors Challenge. 

 

Wesentlich trauriger war im Juli das Schicksal der Hochwasseropfer an der Ahr 

und in der Umgebung. Zu einer Hilfsaktion haben sich einige Autorinnen zusam-

mengeschlossen und mit den Aktionen #wirschreibenfürahrweiler 

und #wirschreibenfüreuch für Spendenanthologien bundesweit 

Kurzgeschichten gesammelt. Die teilnehmenden Autoren stifteten 

ihre Erzählungen ohne Gegenleistung, die Erlöse der Bücher 

werden zweckgebunden an Hilfsorganisationen überwiesen. Die 

ersten Bücher sind schon auf dem Markt, die erste meiner drei ge- © Independent Bookworm 
spendeten Geschichten ist darin schon veröffentlicht. Dabei habe ich welche aus-

gewählt, die Mut machen sollen, besonders, wenn man das Schicksal in die 

eigenen Hände nimmt. 

 

Und weil es ja heißt: „Tue Gutes und rede darüber!“, habe ich die Gelegenheit 

beim Schopf ergriffen, mich einmal mehr bei der Öffentlichkeit ins 

rechte Licht zu rücken. Heute erschien wieder ein kleiner Artikel 

über mein Schreiben in der elektronischen Ausgabe meiner 

Lieblingslokalzeitung FORUM, am Samstag wird die Papier-

version nachgereicht. Den Artikel findet ihr mit einem Klick aufs Bild oder wie 

immer unter der Rubrik Presse auf meiner Homepage. 

 

Meinem Schreib(lust)-Forum habe ich nach zwei Jahren regelmäßiger Teilnahme 

vorerst den Rücken gekehrt. Zwar habe ich nach anderthalb turbulenten Monaten 

im Privaten wieder mehr Zeit, Ruhe und Muße, mich dem Schreiben zu widmen. 

Konzentrieren möchte ich mich dabei aber auf meine vordringlichen Projekte:  

 

 Meine Anthologie Trostlos für den Legionarion-Verlag (Ideen für zwei weitere 

düstere Erzählungen haben ich schon. Erscheinungsdatum wird nach Aus-

kunft des Verlags wohl kaum vor Ende 2022 sein.),  

 meinen angefangenen Kriminalroman Roman mit Todesfolge (Immer noch 

warte ich auf ein paar Kommentare von Testlesern. Das Manuskript – na gut, 

die ersten 25 Seiten – möchte ich gern noch im September einigen Verlagen 

vorstellen.)  

https://authors-challenge.jimdofree.com/autorinnen-und-autoren/georg-rudolf/
https://www.amazon.de/schreiben-Euch-Kurzgeschichten-Spenden-Anthologie-Hochwasseropfer-ebook/dp/B09DYBXSMG/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=wir+schreiben+für+euch&qid=1630588557&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.de/schreiben-Euch-Kurzgeschichten-Spenden-Anthologie-Hochwasseropfer-ebook/dp/B09DYBXSMG/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=wir+schreiben+für+euch&qid=1630588557&s=digital-text&sr=1-1
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/presse/
https://www.meine-anzeigenzeitung.de/lokales/muenchen-nord/autor-michael-kothe-kurzgeschichten-statt-geldspenden-fuer-die-flutopfer-90957220.html
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 und auf den Beginn einer weiteren Krimianthologie (Schließlich verkauft sich 

Schmunzelmord von all meinen Büchern immer noch am besten, also gibt’s 

irgendwann einmal Schmunzelmord II.).  

 

Vielleicht nehme ich mir zwischendurch noch den ein oder anderen Schreibwett-

bewerb vor. Sofern ich die Ideen dafür nicht für meine Sammlungen verwende. 

Die Absicht einer Übersetzung meiner Geschichten ins Spanische habe ich auf 

Eis gelegt. 

 

Nun endet dieser Newsletter mit einem Ausblick. Warum auch nicht? Aber eins 

fehlt noch: das Osterei! Nachdem ich Enttäuschung erfahren habe über das 

Ausbleiben des Eastereggs zum letzten Newsletter (Ich war einfach ideenlos!), 

habe ich nun ein besonderes Schmankerl für euch: das komplette eBook 

Familienbande von der Authors Challenge in einer speziell angefertigten AMK-

Newsletter-Edition. In drei Formaten halte ich das eBook für euch bereit: als PDF, 

im EPUB- und im MOBI-Format. Leider erlaubt meine Version der Homepage 

nicht den Download von EPUB und MOBI, auf Anforderung maile ich euch die 

aber gern.  Den Download begrenze ich auf den September, damit das Easteregg 

exklusiv für euch bleibt und für niemand anderen. Die Leseprobe steht unter der 

Rubrik „14 Tage“ seit Monatsbeginn im Netz und wird das Osterei ersetzen, wenn 

der Newsletter zum Herunterladen auf meiner Homepage steht. Nun hoffe ich auf 

einen fleißigen Download eures EasterEggs*, euch wünsche ich damit reichlich 

viel Lesevergnügen und mir möglichst viele eurer Amazon-Sternchen.  

*Exklusiv für Abonnenten. 

 

Liebe Grüße 

Euer Michael  
Friedhofstr. 4, 85716 Unterschleißheim, Tel. mobil 0034-7444 800 80 

 

Leseproben stehen auf meiner Homepage und auf den meisten Verkaufs-

plattformen. Rezensionen sind nicht nur Lob und Anreiz für den Autor, 

sondern fördern vor allem den Verkauf seiner Werke. Auf eure Rezension 

freue ich mich, und wenn es ein paar Amazon-Sterne sind. 

 

Das Impressum und die Datenschutzrichtlinie findet ihr auf https://autor-michael-

kothe.jimdofree.com/kontakt/. Den Newsletter dürft ihr gern kopieren und unverändert 

weitergeben oder -veröffentlichen, aber nicht im Zusammenhang mit gesetzeswidrigen, 

sexistischen, gewaltverherrlichenden, fremdenfeindlichen oder verletzenden Inhalten. 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/

